
3. Ueber die Phasendnderzcny des Uchtes be4 der 
Rejlexhn an Metallem; uon 'P. D r u d e .  

3inleitmy. Eine genaue experimentelle Ermittelung der 
Phaseniinderung des Lichtes bei der Reflexion an Metallen 
hat mit gewissen Schwierigkeiten zu kiimpfen, sodass bisher 
uberhaupt nur wenige Zahlenangaben vorliegen , welche den 
Anspruch auf Zuverlaissigkeit fdr sich machen. - Nach den 
ersten Versuchen von Quincke') sind in dieser Richtung 
solche von Wernicke2) ,  Wieners) ,  Glan') und Hennig6)  
angestellt, jedoch widersprechen sich zum Theil noch ihre 
Resultate, z. B. die von Wern icke  und W i e n e r  uber die 
Phasenanderung, melche das Licht bei der Reflexion an der 
Qrenze Glas - Silber, resp. Glimmer - Silber erleidet, und zum 
Theil kann man gegen die Zuverlassigkeit der Methode Ein- 
whnde erheben. Dies gilt fiir die yon G l m  und H e n n i i  
angewandte Methode, nach welcher aus der Messung der Durch- 
messer der Newt on'schen Ringe, welche eine auf einen ebenen 
Xetallspiegel aufgelegte Glaslinse bei Beleuchtung mit homo- 
genem Lichte bildet, auf die Phasenanderung geschlossen wird, 
welche das Licht bei der Reflexion am Metallspiegel erleidet. 

Ein solcher Schluss ist nilmlich nur dann moglich, wenn 
eine genaue Beriihrung der Glaslinse mit dem Metallspiegel 
eintritt, und wenn man auch dieses Ziel nach einiger Muhe 
in den meisten Fallen mit hinreichender Genauigkeit wird er- 
reichen konnen, so sind doch nur, nach Glan ,  die Reobacli- 
tungen an den engsten zwei oder drei Ringen zu verwerthen, 
damit eine Unsicherheit durch Variabilitat der Kriimmung der 
Lime und Platte vermieden wird. Infolgedessen kann die 

1) G. Quincke, Pogg. Ann.'142. p. 192. 1872. 
2) W. Wernicke,  Pogg. Ann. 169. p. 198. 1876. 
3) 0. Wiener, Wied. Ann. 31. p. 629. 1887. 
4) P. Glan, Wied. Ann. 7. p. 640. 1879; 47. p. 252. 1892. 
5) R. Hennig,  G6tt. Nachr. 13. p. 365. 1857. 
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Gtenauigkeit der erhaltenen Zahlen nicht sehr erheblich sein, 
und Hennig ,  der allerdings eine grossere Reihe von Ring- 
durchmessern verwerthet, sagt selbst auf p. 398 1. c.: ,,Dass 
die Messung der Newtpn'schen Ringe zur Bestimmung der 
absoluten Phasenverzogerung wenig geeignet erscheine." 

Es liegt mir fern, zu behaupten, dass die nach der Me- 
thode der Newton'schen Ringe erhaltenen Zahlen stets starke 
Fehler enthalten miissen, nur hielt ich es nicht f& uberflussig, 
nach einer anderen Methode, welche zwar im wesentlichen von 
den bisher angewandten nicht verschieden ist, jedoch die Ge- 
nauigkgit zu erhiihen gestattet, die Beobachtungen noch ein- 
ma1 wieder aufzunehmen. Ausserdem mochte ich auch dadurch 
einen Beitrag zu der Entscheidung zwischen den einander 
widersprechenden Resultaten Wernicke ' s  und Wiener ' s  
liefern, da dieser Punkt gewisses theoretisches Interesse be- 
sitzt , wie weiter unten im , ,theoretischen Theil" erlautert 
werden soll. 

Alle bisher angewandten Methoden messen den Ort der 
Interferenzen zweier Wellenziige, von dencn der eine am 
Metall, der andere an einer durchsichtigen Substanz reflectirt 
wird. Diese Methoden vergleichen daher nur die durch erstere 
Reflexion verursachte Phaseniinderung des Lichtes mit der 
durch letztere Reflexion hervorgebrachten. Man erhalt also 
die durch Metallreflexion herbeigefiihrte Phasemanderung nicht 
direct, sondern nur indirect aus der beispielsweise durch Glas- 
reflexion herbeigefiihrten Phasenanderung. Da man aber uber 
letztere sicliere Kenntniss besitzt, so ist daher solche auch 
fiber erstere zu erlangen. - Zu unterscheiden von diescn 
indirecten Methoden ware eine directe Methode zur Ermittelung 
der durch Reflexion herbeigefiihrten Phasenanderung, welche 
beruhen konnte auf der Messung der Orte der Interferenzen, 
welche die einfallende Welle mit der reflectirten hervorbringt. 
Durch Wiener ' )  besitzt man jetzt ein Mittel, solche Messungen 
vornehmen zu konnen, indess ist diese directe Methode immer 
mit weit grosseren experimentellen Schwierigkeiten verkniipft, 
als die indirecten Methoden. Daher habe ich ebenfalls eine 
indirecte Methode benutzt. 

1) 0. Wiener,  Wied. Ann. 40. p. 203. 1890. 
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I. Experimenteller Theil. 

massivetl Si lber.  
A. Phasentinderung bei  der Reflexion an d e r  Grenze  Luft  - 

1. Die Methode war folgende: Es wurde eine ebene Glas- 
platte nach dem Bottger'schen l) Verfahren versilbert und 
dann das Silber innerhalb eines schmalen, etwa 2 mm breiten 
Streifens durch Kratzen mit einem zugeschnittenen Holzchen 
oder einem Messer wieder entfernt. Auf die Glasplatte wurde 
sodann eine andere ebene Glasplatte so aufgelegt, dass eine 
diinne, schwach keilfdrmige Luftschicht sich zwischen beiden 
Platten befand, und zwar derart, dass die Keilkante senkrecht 
zu dem Streifen liegt, innerhalb dessen das Silber entfernt ist. 
Dieser Streifen sol1 im Folgenden der Kiirze halber mit 
,,Streifen A" bezeichnet werden. Bei Beleuchtung mit homo- 
genem Lichte erscheint die Plattencombination von schwarzen 
Interferenzfransen durchzogen, welche senkrecht zu dem Strei- 
fen A laufen und an den Randern desselben abgesetzt erscheinen 
(vgl. Fig. 1). Aus der Verschiebung der 
Interferenzfransen, welche auf dem vom 
Silber entblossten Streifen d liegen, A 
gegeniiber den Interferenzfransen, welche 
auf den vom Silber bedeckten Stellen B 
verlaufen, kann man die Phasenanderung 
bei der Reflexion an den Stellen B er- 
mitteln, oder vielmehr vergleichen mit der Phasenanderung bei 
der Reflexion im Streifen A ,  falls man die Dicke des Silber- 
iiberzuges kennt. 

In der That, es m6gen die Medien, welche successive 
vom Lichtstrahl getroffen werden, d. h. Glas, Luft, Glas im 
Streifen A ,  resp. Glas, Luft, Silber ausserhalb A durch 0, I ,  0 
resp. 0, 1, 2 bezeichnet werden und durch A,, die Phasen- 
beschleunigung, welche eintritt, wenn das Licht im Medium 0 
einfallt und am Medium 1 reflectirt wird. Bei senkrechter 
Incidenz wird also der Vector des einfallenden Lichtes dar- 
gestellt durch : 

ue = Esin 76 2 ( - ; - 3-) 7 

Fig. 1. 

1) Man vgl. z. B. F. Rohlrausch,  Leitfaden der prakt. Phys. 9 48. 
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der Vector des reflectirten Lichtes durch: 

ur = R sin [ 2 ,z (-: 4- r) + A,,] , 

wobei die z-Richtung senkrecht zur Grenze stehen und 1 die 
Wellenlange des angewandten Lichtes in Luft bezeichnen soll. 
Analoge Bedeutungen magen A,, , A,, etc. haben. 

Es tritt Dunkelheit bei dem von der Plattencombination 
reflectirten Lichte ein, wenn die Phase des an der Grenze 01 
reflectirten Lichtes an irgend einer bestimmten Stelle P, sagen 
wir z. B. an der Grenze 01 selbst, um a ,  3z, 5 a .  . . rer- 
schieden ist von der Phase des an der Grenze 10 resp. 12 
reflectirten Lichtes. Nennen wir daher die Dicke der keil- 
f6rmigen Luftschicht, welche sich zwischen Silber und vorderer 
Glasplatte befindet, I,, die Dicke der Silberschicht I,, so ist 
die Dicke der Luftschicht im Streifen A gleich I, + I,. Die 
Phase des an der Grenze 10 in A reflectirten Lichtes im 
Punkte P wird also gegeben durch: 

da der Weg lI + la zweimal vom Lichtstrahl zu durchlaufen 
ist, wenn er vom Punkte P durch Reflexion an 10 xu P 
zuriickgelangen soll. lnnerhalb des Streifens A treten also 
b h i m a  der Lichtintensitat auf ftir Dicken I, der Luftschicht, 
fur welche ist : 

ausserhalb des Streifens A treten dagegen Minima der Inten- 
sitat an Stellen .auf, fir welche die Dicke der Luftschicht 11' 
gegeben ist durch: 

Aol -  ( d 1 , - 2 n -  A :- = a ,  3 n ,  5 % .  . . /lI 
Durch Subtraction dieser beiden Gleichungen (1) und (2) ' 

folgt : 
la f 1, - Ill A,, - A,, + 4n---- = 0. (3) 1 

Nun kann man l1 - I,'/ (L) erhalten aus der gegenseitigen Ver- 
schiebung der Interferenzfraiisen an den Randern des Streifens A. 
Dieselbe wurde beobachtet, indem das Fadenkreuz eines mikro- 
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metrisch drehbaren Kathetometerfernrohrs auf die dunkelsten 
Stellen der Interferenzfransen successive eingostellt wurde. 
Nennt man eine Einstellung der Mikrometerschraube auf eine 
Franse, welche innerhalb A verlauft , r ,  dagegen eine Ein- 
stellung der Mikrometerschraube auf eine ausserhalb A ver- 
laufende Franse r', so muss l1 und 11' den Ablesungen r und r' 
proportional sein, wenn die Luftschicht der Plattencombination 
wirklich keilfbrmig ist. 

lI = Er, 11'= Er'. 
Der Proportionalitatsfactor E wird am einfachsten dadurch 
bestimmt , dass das Fernrohr auf zwei aufeinanderfolgende 
Fransen eingestellt wird, welche entweder beide innerhalb des 
Streifens A ,  oder beide ausserhalb des Streifens A verlaufen. 
Die Dickenzunahme von Zl resp. ZI' ist dann gleich 'la A, be- 
zeichnet man daher den entsprechenden Zuwachs der Mikro- 
metereinstellung mit U r  resp. Dr',  so ist: 

Es ist also zu setzen: 

1 1  1 1" 
2 D r  2 0 r '  

E = ___ = _---. 
Folglich wird : 

11'- I ,  1 r'- r 1 r ' -  r 
(4) 1 2 I ) r  2 D r '  

Der Quotient (r'- r ) :  B r sol1 die relative Fransenverschiebung 
genannt und mit Sr  bezeichnet werden. Derselbe ist positiv, 
wenn die Frsnsen ausserhalb A an dickeren Stellen des Luft- 
keils liegen, als innerhalb des Streifens A. 

- =--- - =--- .. 

Durch Einsetzen von (4) in (3) erhilt man: 

woraus zu erkennen ist, in welcher Weise die durch die Metall- 
reftexion herbeigefuhrte Phasenbeschleunigung A,, sich aus 
beobachtetem Sr  bestimmt, wenn man A,, und la kennt. 

Die angestellsen Ueberlegungen bleiben auch noch richtig, 
wenn man auf die wiederholten Reflexionen des Lichtes an 
den Grenzen 01, 10 resp. 12 Rticksicht ninimt, wie unten im 
,,theoretischen Theil" nsher ausgefuhrt ist. 

2. Die Xessuny der relativen Fransenzerschiebury Sr  ge- 
schah in folgender Weise : Die Glasplstte wurde, nachdem sie 
niit Saure und Alkohol gereinigt und mit frischem Putzleder 
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abgerieben war, so lange im Silberbade gelassen, bis dass die 
Silberschicht nicht mehr oder nur ganz schwach durchsichtig 
war. (Eine solche Silberschicht sol1 a19 eine ,,massive" be- 
zeichnet werden im Gegensatz zu sehr dunnen, gut durch- 
sichtigen Schichten.) Wesentlich dickere Silberschichten an- 
zuwenden, ist deshalb unpraktisch, weil dann ein Fehler in 
der Dickenbestimmung der Schichten das Resultat fur A,% 
stark entstellt. Und andererseits darf man auch nicht sehr 
dunne Silberschichten anwenden, weil dann durch mehrfache 
Reflexionen innerhalb derselben Complicationen eintreten , so- 
dass A,, nicht mehr den fur eine massive Silberschicht giiltigen 
UTerth besitzen kann. - Each den1 Herausnehrnen aus dem 
Bade wurde die Glasplatte mit destillirtem Wasser abgespult, 
an der Luft getrocknet und mit einem Lederlappen polirt, 
sodasv 'sic guten Metallglanz erhielt und ungefahr denjenigen 
Haupteinfallswinkel und dasjenige Hauptazimuth annahm, welche 
massive Silberspiegel bei der Reflexion von Katriumlicht auf- 
weisen, wenn sie rein und gut polirt sind. Hauptsachlich 
wurde darauf geachtet, dass der Haupteinfallswinkel nahezu 
den normalen Werth annahm, wed dieses der beste Prufstein 
fur das Fehlen storender Oberflachenschichten ist , wahrend 
die Politur nie so hoch getrieben werden konnte, dass auch 
das Hauptazimuth den normalen Werth eines massiven Spiegels 
erreichte. - Das Silber haftete fest und hielt die Politur 
aus, ohne viele Risse zu bekommen. Unter dem Mikroskop 
betrachtet zeigt es sich, abgesehen von einigen Rissen, von 
viilliger Coharenz. 

Sodann wurde meist in drei einander annahernd parallelen 
2 mm breiten Streifen A das Siber fortgekratzt und eine andere, 
vorher gut gereinigte Glasplatte auf die versilberte Platte ge- 
legt. Die Platten wurden mit Hulfe eines Messingrahmens, 
der durch drei Schrauben zusammengedruckt werden konnte, 
gegenseitig festgehalten, und die Schrauben derartig angezogen, 
dass die bei Natriumbeleuchtung sichtbaren Interferenzfransen 
moglichst senkrecht zu den Streifen A und moglichst gerad- 
linig verliefen und ausserdem moglichst gleichen Abstand von 
einander hatten. Derselbe wurde ziamlich eng gewahlt (meist 
20-30 Fransen auf cine Lange von 2 cm), weil dann die 
Interferenzfransen sich scharf abzeichnen , selbst nuf den ver- 
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silberten Stellen der hinteren Glasplatte. Es wurde darauf 
geachtet , dass der Druck der Schrauben des Messingrahmens 
nur ein geringer war, eben geniigend, urn die Platten gegen- 
seitig festzuhalten. Bei dem guten, ebenen Schliff der Platten 
war es dann zu erreichen, dass die Fransen iiber die ganzen 
Platten hinweg nahezu aquidistante Grade bildeten , wahrend 
bei stiirkerem Drncke der Schrauben die Platten rerbogen 
und die Interferenzfransen verzerrt wurden. 

Darauf wurde die Plattencombination einem stark ver- 
grhsernden Kathetometerfernrohr , welches um eine verticale 
Axe mikrometrisch drehbar war, in etwa 1 m Abstand gegen- 
iibergestellt und nahe zu dessen Seite ein breiter Bunsen- 
brenner aufgestellt, der die Natriumbeleuchtung lieferte. Die 
Plattencombination wurde so gedreht, dass die Streifen A 
horizontal lagen , d. h. der Mikrometerverschiebung parallel, 
und dass die Platten , im Fernrohr gesehen , hell erleuchtet 
schienen. Der Einfallswinkel ist dnnn sehr klein, er war stets 
kleiner als 3 O .  In  den nachfolgenden Berechnungen ist er 
disect zu Oo angenommen. Das Fernrohr wurde auf deutlichste 
Sichtbarkeit der Interferenzfransen eingestellt und ein Faden 
des Ocularfadenkreuzes des Fernrohrs so gedreht, dass er 
moglichst parallel den Interferenzfransen lag. Derselbe wurde 
wiederholt auf die Minima der Interferenzfransen eingestellt 
und die zugehorigen Stellungen der Mikrometerschraube notirt. 

In  den meisten Fallen erwies sich der gegenseitige Ab- 
stand der Interferenzfransen innerhalb des ganzen zur Unter- 
suchung kommenden Gebietes nicht genau constant, wie es 
hatte eintreten mijssen, wenn die Glasplatten und der Silber- 
belag g e n b  eben gewesen waren. Die Zahlen B T  und BT’ 
variirten daher etwas , der Keilwinkel der zwischen beiden 
Platten liegenden Luftschicht war also nicht genau constant. 

Da man aber annehmen konnte, dass derselbe innerhalb 
des kleinen (etwa 1 mm langen) Bereiches constant war, inner- 
halb dessen zwei aufeinanderfolgende Interferenzfransen ver- 
liefen, so konnte die relative Franseiiverschiebung an einer 
bestimmten Stelle der Platten dadurch ermittelt werden, dass 
der Ocularfaden des Fernrohrs auf zwei aufeinanderfolgende 
Interferenzfransen des Streifens A und auf eine Interferenz- 
franse ausserhalb A eingestellt wurde, welche, wenn man sie 
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iiber d hinaus verlangern wiirde, zwischen jenen beiden in A 
verlaufenden Fransen liegen wurde. 

Da die Fransen dem Ocularfaden nie ganz genau parallel 
liegen, so wird zweckmassig auf die (in verticaler Richtung 
gerechnete) Mitte der Fransen innerhalb A und auf die Inter- 
ferenzfranse ausserhalb A an denjenigen beiden Stellen ein- 
gestellt, an welchen sie den Streifen A trifft, d. h. am oberen 
und unteren Rande desselben. Nimmt man aus diesen beiden 
letzteren Einstellungen das Mittel, so bezieht man, bei gerad- 
linigem Verlauf der Interferenzfransen in der Niihe yon A 
(worauf stets geachtet wurde), den Ort der Interferenzfranse 
ausserhalb A ebenfalls auf die (in verticaler Richtung gerech- 
nete) Mitte des Streifens A.  

Die Beobachtungen wurden ferner zeitlich in derart sym- 
metrischer Weise angestellt, dass das Mittel der Anfangs- und 
Endbeobachtungen sich stets auf gleiche Zeiten bezog, sodass 
kleine zeitliche Verschiebungen der Interferenzfransen, welche 
durch Temperaturanderung eintreten konnen, in ihrer Wirkung 
eliminirt wurden. Es wurden iibrigens nur Beobachtungen 
benutzt , bei welchen diese zeitlichen Aenderungen , wenn sie 
uberhaupt zu constatiren waren, sehr gering waren. 

Die relative Fransenverschiebung kann langs ein und des- 
selben Streifens A nicht genau constant sein, wenn die Dicke 
der Silberschicht an den Randern von A nicht iiberall den- 
selben Werth hat. Meist konnte dies dadurch sehr afinahernd 
erreicht werden, dass, bevor der Streifen A durch Kratzen 
erzeugt wurde, die Silberschicht im durchgehenden Lichte auf 
ihre Durchsichtigkeit untersucht und der Streifen A dann SO 

angelegt wurde, dass er moglichst nur Stellen gleicher Durch- 
sichtigkeit traf. Daher zeigte auch meist die relative Fransen- 
verschiebung 6 r  keine Aenderung 1angs des Streifens A in 
einem bestimmten Sinne , sodass einfach das arithmetische 
Mittel der an den sammtlichen (etwa 20) vorhandenen Fransen 
gefundenen Werthe fur Sr genommen wurde, urn A,,  aus der 
Formel (5 )  zu gewinnen. - An einer Platte zeigte sich eine 
Aenderung von 6 r  langs A in einem bestimmten Sinne. und da 
auch die weiter unten zu besprechende Messung der Dicke EB 
der Silberschicht eine Aenderung derselben langs A in be- 
stimmten Sinne ergab, so wurde d,, nach der Formel (5) fur 
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jede Stelle der Platte besonders berechnet aus der dort vor- 
handenen Dicke I, der Silberschicht und dann erst aus diesen 
Resultaten das Mittel genommen. - Wenn iibrigens die Dicke 
der Silberschicht nicht sehr erheblich variirt, so fuhrt dies 
letztere Verfahren zu demselben Resultate fur A, , ,  als das 
vorhin geschilderte , welches weit bequemer ist und nach 
welchem A,, aus dem Mittel der Beobachtungen iiber 6 r  und 
dem Mittel der Beobachtungen iiber die Dicke I, der Silber- 
schicht gewonnen wird. 

Urn die Anzahl der Beobachtungen, und damit ihre Zu- 
verlassigkeit zu erhohen , wurden auf jeder versilberten Glas- 
platte mehrere Streifen A , meist deren drei , hergestellt und 
an ihnen allen die Messungen vorgenommen. 

Ein Beispiel mag den Gang der Beobachtungen verdeut- 
lichen. In  det. Tabelle bedeuten r die Einstellungen der 
Yikrometerschraube des Fehrohrs  auf die 25 Fransen inner- 
halb des Streifens A ,  deren Ordnungsnummer durch die in 
der ersten Columne stehenden Zahlen 1 bis 25 angegeben ist. 
ro und r ,  bedeuten die Einstellungen auf die ausserhalb d 
verlaufenden Fransen an dem oberen und unteren Rande von 
-1, r' das arithmetischen Mittel beider Werthe ro und r,. 
Ferner bedeutet B r resp. B r' die Differenz der Einstellungen 
auf zwei successive Fransen innerhalb, resp. ausserhalb des 
Streifens A, auf weldhe Distanz also die Dicke des zwischen 
beiden Platten liegenden Luftkeils um 3. zunimmt. Der 
Luftkeil wurde dicker nach derjenigen Seite der Plattencom- 
bination, der grijssere Werthe der Mikrometerschraube ent- 
sprechen, was daran erknnnt werden konnte, dass die Distanz 
der Interferenzfransen zunahm, wenn man die Platten an der 
betreffenden Seite mit dem Finger zusammendriickte. Schliess- 
lich bedeutet 6 T die relative Fransenverschiebung an den 
einzelnen Stellen der Plattencombination, cl. h. den Quotien- 
ten r' - r : B T ,  wobei der Nenner B r durch folgende Rech- 
nungsoperationen gewonnen ist: Zunachst wurde aus den 
Werthen D r  und Br' der Tabelle das Mittel genommen 
(9. Columne der Tabelle), sodann wiederum das Mittel aus 
zwei solchen Zahlen, welche sich auf drei benachbarte Inter- 
ferenzfransen beziehen, um B r  an der Stelle des mittelsten 
dieser drei Fransen, fur welche Stelle man 6 r  berechnen will, 
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zu erhalten. Diese Mittelwerthe von D T sind in der 10. Columne 
der Tabelle, welche mit (B  T),,, iiberschrieben ist, enthalten. 

Vor dem Zusammensetzen der Glasplatten wurden die 
Reflexionsconstanten des Silberbelags nach der Politur unter- 
sucht. Bei Belenchtung mit Natriurnlicht, welches unter dem 
Azimuth 45O gegen die Einfallsebene polarisirt war, ergab sich 
fur den Einfallswinkel 70° eine relative Phasenverzogerung A 
der parallel und senkrecht polarisirten Componente des re- 
flectirten Lichtes zu A = n - 74" 30, nach beendigten Ver- 
suc,hen war d = m - 72O 0. Ich hsbe friiher *) fur massives 
Silber, welches moglichst rein durch Schmirgeln gemacht war, 
A zu etwa n - 69O erhalten. Dieses zeigt, dass der Silber- 
belag der Platte nicht stark durch Oberflachenschichten ver- 
unreinigt war. 

Tabe l l e  I. 

0,860 
1,628 
2,398 
3,151 
3,940 
4,710 
5,500 
6,288 
7,095 
7,900 
8,710 
9,520 
0,360 
1,161 
1,977 
2,798 
3,634 
4,452 
5,263 
6,110 

- - 
- - 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17  
18 
19 
20 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
- 

1,740 1,760 1,750 0.122 0,768 
2,530 2,546 2,538 0,140 07770 
3,262 3,314 3,288 0,137 0,753 
4,063 4,047 4,055 0,115 $;:: 
4,812 4,848 4,830 0,120 o'790 
5,609 5,643 5,626 0,126 o:788 
6,419 6,431 6,425 0,137 
7,187 7,245 7,216 0,121 
8,060 8,054 8,057 0,157 07805 
8,881 8,841 8,861 0,151 o,810 
9,639 9,649 9,644 0,124 07810 

10,529 10,480 10,504 0,144 0,840 
11,319 11,283 11,301 0,140 o,801 
12,095 12,089 12,092 0,115 $::! 
12,928 12,930 12,929 0,131 o:836 
13,774 13,780 13,777 0,143 
14,610 14,590 14,600 0,148 :$:; 
15,408 15,434 15,421 0,158 o,847 
16,260 16,228 16,244,0,134 

Silberschicht Nr. IV. y i t t  

r r, I ru I r' lrf-rI  Dr 

0,872 
0,817 
0,834 
0,858 

0,858 
0,854 
0,828 
0,844 
0,857 

!re 81 

Dr' 
-- - 

~ __ 

0,788 
0,750 
0,767 
0,775 
0,796 
0,799 
0,791 
0,841 
0,804 
0,783 
0,860 
0,797 
0,791 
0,837 
0,848 
0,823 

0,823 
0,821 

Mikrometer zuruckgedreht. 
0,960 I 

i fen  A. 

r)r f Dr' 
2 

0,768 
0,779 
0,752 
0,778 
0,773 
0,793 
0,794 
0,799 
0,823 
0,807 
0,796 
0,850 
0,799 
0,803 
0,829 
0,842 
0,820 
0,816 
0,835 

- 
__. - ~ -  

- __ 

rm, 
~. ~- - 

0,773 
0,765 
0,765 
0,775 
0,783 
0,793 
0,797 

0,815 
0,801 
0,823 
0,824 
0,801 
0,816 
0,835 
0,831 
0,818 
0,825 
0,846 

0,811 

0,856 
0,841 
0,836 
0,850 
0,857 

- 
~ 

d r  
~- 

F0,158 
0,183 
0,179 
0,148 
0,153 
0,159 
0,172 
0,149 
0,193 
0,187 
0,150 
0,175 
0,175 
0,141 
0,157 
0,172 
0,181 
0,191 
0,158 

0,166 

0,185 
0,157 
0,158 

0,210 

1 )  1'. D r u d e ,  Ivied. Ann. 89. p. 513. 1890. 
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Das Mittel fur Sr  ergibt sich aus diesen Beobachtungen 
zu + 0,1690. - Nimmt man das Mittel aus sammtlichen 
beobachteten T' - r (0,1378), ferner das Mittel aus siimmt- 
liohen D r  und Dr' (0,8124), und dividirt beide Grossen in 
einander, so erhalt man S r  = 0,1692. Diese einfachere Be- 
rechnungsweise kann also an Stelle der complicirteren in 
Tabelle I eingeschlagenen treten, wenn der Fransenabstand D r 
nur wenig langs des Streifens A variirt. Trotzdem sind die 
Rechnungen immer nach der in Tabelle I eingeschlagenen 
genaueren Methode durchgefdhrt. 

In  derselben Weise wurden noch zwei andere Streifen A 
der Platte Nr. IV  untersucht, sodann die Dicke I2 der Silber- 
schicht bestimmt, in der unten angegebenen Weise, und schliess- 
lich die Platte wieder gesaubert und mit neuem Silber belegt. 
Die anderen untersuchten Silberbelegungen habe ich unten 
bezeichnet mit Silberschicht Nr. I, 11, I11 und V. 

3.  Zur Messung der Silherdiche la wurde der Silberbelag in 
Jodsilber verwandelt , welches dann meist eine Ne wton'sche 
Farbe zweiter oder dritter Ordnung aufwies. Kennt man 
den Brechungsexponenten des Jodsilbers, so kann man die 
Dicke l i  der Jodsilberschicht aus ihrer Farbe bestimmen ; 
die Dicke la der urspriinglichen Silberschicht wird, falls man 
die Dichte des Metalls s ,  die des Jodsilbers s' und das 
Aequivalentgewicht des Silbers durch Ag, das des Jodsilbers 
durch Ag J bezeichnet, durch die Formel gegeben : 

Unter Zugrundelegung der Werthe'): s' = 5,6; s = 10,5; 
Ag = 108; Ag J = 235; wird I ,  = 0,245. la'. 

Die Dicke der durchsichtigen Jodsilberschicht wird aber 
nicht mit geniigender Genauigkeit allein aus ihrer Farbe im 
reflectirten Licht,e bestimmt , sondern besser in der Weise, 
dass wiederum iiber die Glasplatte , welclie den Jodsilber- 
iiberzug besitzt, eine andere Glasplatte gelegt wird, ganz ahn- 
lich, wie es in 9 2 beschrieben ist, sodass eine keilfiirmige 
Luftschicht zwischen beiden Platten sich befindet, deren Kante 
senkrecht liegt zum Streifen A ,  der von Jodsilber frei ist. 

1) Eine sehr genaue Iienntniss der Werthe von s' und s ist nicht noth- 
wendig, da A,, sieh nach (5) nur wenig h d e r t  bei Aenderungen von s' resp. s. 
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Bei Betrachtung in homogenem reflectirten Lichte erscheint 
wiederum die Plattencombination von Interferenzfransen durch- 
zogen, welche an den Randern des Streifens A einen Sprung 
macheii (vgl. Fig. 1). Aus der GrGsse dieses Sprunges kann 
die Dicke der Jodsilberschicht sehr genau ermittelt werden. 
Die relative Fransenverschiebung wurde in genau derselben 
Weise mikrometrisch gemessen, wie es im 8 2 beschrieben ist. 

Diese Methode zur Dickenbestimmung ist ganz ahnlich 
der von W i e n e r  in Wied. Ann. 31, p. 629 angewandten. 
Sie unterscheidet sich von ihr nur darin, dass homogenes Licht, 
angewandt wird , anstatt weissen lichtes , welches nach der 
Reflexion spectral gelegt wird , und ausserdem unterscheidet 
sich noch die von mir angewandte Art der Berechnung der 
Dicke der Jodsilberschicht aus der relativen Fransenverschie- 
bung von der von W i e n e r  angewandten Art. Wenn nam- 
die Lichtreflexion nur an der Vorderflache der Jodsilberschicht 
eintritt, so ist die relative Fransenverschiebung 6 T der Dicke Z2' 
des Jodsilbers proportional. Dies findet aber nicht mehr statt, 
wenn, wie es streng genommen in Wirklichkeit eintritt , auch 
die Hinterfliiche der Jodsilberschiclit Licht reflectirt , da der 
Brechungsexponent des Jodsilbers wesentlich von dem des 
Glases abweicht, sodass mehrfache Reflexionen im Innern der 
Jodsilberschicht zu beriicksichtigen sind. Die iiothigen Rech- 
nungen sind weiter unten im ,,theoretischen Theil" mitgetheilt, 
hier will ich nur das Resultat der Rechnuhgen angeben, weil 
dasselbe zur Auswerthung der Beobachtungen nothwendig ist. 

Der Brechungsexponent der Glasplatte , welche zur Ver- 
silberung benutzt wurde und daher auch die Jodsilberschicht 
trug, hatte den Werth 1,50 ftir Natriumlicht. Es wurde nun zur 
Ermittelung des Brechungsexponenten der Jodsilberschicht die 
Platte in einen durch zwei Glasfenster geschlossenen Trog gethan, 
der mit Benzol vom Brechungsexponenten 1,50 f i r  Natriumliclit 
angeftillt wurde. Die Glasfenster bildeten einen geeigneten 
Winkel miteinander (nahe an 800). Der Brechungsexponent der 
Jodsilberschicht gegen Benzol ergab sich einfach aus seinem Pola- 
risationswinkel y (nach dem Gesetz n = tg cp), da unter diesen 
Umstanden das Jodsilber auf der Vorder- und Hinterflilche von 
einem Medium des Brechungsexponenten 1,50 umgeben war. 

Die Messung wurde auf dem Tisclichen eines Spectro- 
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meters vorgenommen und aus dem in Luft gemessenen Ein- 
fallswinkel der in Benzol stattfindende aus dem beobachteten 
Keilwinkel des Troges berechnet. Es ergab sich so aus zwei 
Versuchen y = 550 5' und 55O 15' und daraus im Mittel als 
Brechungsexponent des Jodsilbers gegen Benzol tg = 1,43. 
Daraus folgt als Brechungsexponent %' des Jodsilbers gegen 
Luft fir Natriumlicht 

n2'= 2,15. 
(Wernicke  hat 2,18 angegeben.) 

Unter Zugrundelegung dieses Werthes fur n2' ist in der 
im theoretischen Theil riaher angegebenen Weise folgende 
Tabelle I1 berechnet, welche fur die in der ersten Columne 
angegebencn Dicken la' der Jodsilberschicht die relative 
Fransenverschiebung 6 r ergibt. 6 r ist positiv gerechnet, 
wenn die Fransen innerhalb des von Jodsilber freien Strei- 
fens A an dunneren Stellen des zwischen beiden Glasplatten 
befindlichen Luftkeils liegen , als die ausserhalb A liegenden 
Fransen. h bedeutet die Wellenlange des Natriumlichtes in 
Luft, d. b. die Lange 589.19-6 mm. In der dritten Columne 
sind die Newt o n'schen Farben angegeben , welche (nach 
Quincke)  die Jodsilberschicht im senkrecht retlectirten weissen 
Lichte besitzen muss. Die vierte Columne bezeichnet die 
Ordnungsnummer der Ne wton'schen Farben. 

Tabe l l e  IT. 
AbhLngigkeit der relativen Fransenverschiebung 6 )- von der Dicke 1,' 

der Jodsilberschicht. 

4!ll 
0,000 

~~ ____- 

0,013 
0,026 
0,039 
0,052 
0,065 
0,078 

0,103 
0,116 
0,129 
0,142 
0,155 
0,168 
0,181 

0,207 

0,091 

0,194 

f 0;069 + 0,118 + 0,150 + 0,170 + 0,185 + 0,199 + 0,211 
+ 0,222 + 0,233 + 0,244 + 0,255 + 0,267 
t- 0,280 + 0,295 + 0,316 + 0,348 

Eisengau 
Lavendelgrau 

Graublau 
Klares Grau 

Griinlich Weiss 
Strohgelb 
Lebhaftes Gelb 

Braungelb 

Rothlich Orange 
Warrnes Roth 
Tieferes Roth 

I. Ordnung 
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L ' / L  

0,220 
0,233 
0,246 
0,259 
0,272 
0,285 
0,298 
0,311 
0,324 
0,336 
0,349 
0,362 
0,375 
0,388 
0,401 
0,414 
0,427 
0,440 

0,453 
0,466 
0,479 
0,492 
0,505 
0,518 
0,531 
0,544 
0,557 
0,570 
0,583 
0,596 
0,609 
0,622, 
0,635 
0,648 

0,661 
0,674 
0,687 
0,700 
0,713 
0,726 
0,739 
0,752 
0,765 

0,791 
0,804 

0,830 
0,843 

0,778 

0,817 

dr 

+ 0,396 + 0,466 
- 0,464 
- 0,416 
- 0,384 
- 0,362 
- 0,348 
- 0,334 
- 0,322 
- 0,314 

- 0,290 
- 0,280 

- 0,254 
- 0,240 

- 0,186 

- 0,302 

- 0,268 

- 0,218 

- 0,138 
- 0,068 + 0,002 + 0,050 + 0,082 + 0,104 + 0,118 + 0,132 + 0,144 + 0,154 + 0,166 + 0,178 + 0,188 + 0,200 + 0,214 + 0,228 

+ 0,250 + 0,282 + 0,330 + 0,400 + 0,470 
- 0,482 
- 0,450 
- 0,428 
- 0,414 
- 0,400 
- 0,388 
- 0.376 
- 0,366 
- 0,356 
- 0,344 

Farbe -___ 
Purpur 
Indigo 

Himmelblau 

Griinlich IHau 
Griin 

Hellercs Griin 
Gelblich Grun 
Griinlich Gelh 
Reincs Gelb 
Orange 

Rathlich Orange 

Dunkel Violettrol- 

Hell blllul. Violett 
Indigo 

Blau (griinlieh) 

Mecrgrun 

Gliinzend Griin 

Griinlich Gelb 
Fleischfarhe 

Carminroth 

Matt Purpur 
Violett Grrtu 

Graublau 
Matt Meergiin 
Bllulich Qriin 

Sch6n hellgun 

Hell graugriin 

Grau, fast Weis3 
Flcischroth 

11. Ordnung 

111. Ordnung 

IV. Ordnung 
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l 2 j l  

0,856 
0,869 
0,882 
0,895 
0,908 
0,921 
0,934 
0,947 
0,960 
0,973 
0,986 
0,999 
1,012 

sr 

- 0,332 - 0,318 
- 0,304 
- 0,282 
- 0,250 

- 0,132 
- 0,062 
- 0,014 

- 0,202 

+ 0,018 + 0,040 + 0,054 + 0,068 
Die Tabelle lehrt 

Farbe 

Matt Hlaugrun 

V. Ordnung 

Mstt Fleischroth 

lass grade wie es empiindliche New- 
ton'sche Farben gibt, welche sich stark andern, wenn die 
Dicke einer dlinnen Schicht nur sehr l o  

Dicken der Jodsilberschicht vorhan- 
den sind, bei denen die relative ' I 8  

Fransenverschiebung 6 r  sich stark 
andert, wenn die Dicke la nur wenig 0,s 

wenig sich andert, auch empfindliche J? O h  

ans einer graphischen Darstellung o,+ 
der Tabelle I1 hervor, welche in der 
Fig. 2 angedeutet ist. In  dieser be- 
deuten die drei verticalen schwarzen 
Linien clrei aufeinanderfolgende Inter- 
ferenzfransen an den Stellen der 90 
Plattencombination, auf welchen sich 
Jodsilber befindet, d. h. ausserhalb eines Streifens A, wah- 
rend die krummen schwarzen Linien darstellen die relative 
Lage der Interferenzfransen auf dem vom Jodsilber nicht 
bedeckten Streifen A gegenuber den ersteren Interferenz- 
fransen. Dabei ist angenommen, dass die Dicke I,' der Jod- 
silberschicht continuirlich vom unteren Ende der Zeichnung 
zum oberen whchst, die Dicke des zwischen den Glasplatten 
befindlichen Luftkeils, welche zu den Interferenzfransen Anlass 
gibt, von der linken Seite der Figur nach der rechten hin zu- 
nimmt. - Man erkennt, dass die empfindlichen Dicken an- 
fangs ungefAhr mit den Uebergmgsstellen der verschiedenen 

0, ,? 

Fig. 2. 

Ann. d. Phya u Cbem. N. F. M). 39 
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Ordnungen der Newt on'schen Farben zusammenfallen ; aus 
der Tabelle ergeben sich die genaneren Werthe der empfind- 
lichsten Dicken zu: 

f = 0,000; 0,233; 0,466; 0,700; 0,934. 

Diese empfindlichen Dicken siiid naturlich zur Ermittelung 
eines genauen Werthes der Reflesionsverzogerung A,, be- 
sonders giinstig , weil sie eine moglichst genaue Bestimmung 
der Jodsilberdicke laf, daher auch der Silberdicke 1, pestatten. 

Die Anwendung der Tabelle ist nun einfach die, dass man 
in gleicher Weise, wie es oben im 8 2 fur die Silberbelegung 
angegeben ist, auch fur die Jodsilberschicht 6 r  als Yittel aus 
zahlreichen Beobachtungen bestimmt und dann aus der Ta- 
belle I1 die zugehorigen Werthe la' 13. entnimmt, wobei die ini 
weissen Lichte erscheinende Farbe der Jodsilberschicht keinen 
Zweifel bei der Wahl zwischen mehreren Werthen la'/l. iibrig 
lasst, welche zu demselben 6 r  gehbren. Dieser Werth 1,'lA 
wird mit O,49 multiplicirt, urn 2 I ,  /?. zu erhalten , und dann 
nach Formel (5) A,, - A,, berechnet. 

So ergab sich fiir die im 8 2 specie11 angefuhrte Platte IV 
Br iiach Verwandlung in Jodsilber zu + 0,0513. Da die 
Jodsilberschicht im reflectirten weissen Lichte blau (dritter 
Ordnung) erschien und nicht roth (funfter Ordnung), so folgt 
aus der Tabelle I1 durch numerische oder graphische Inter- 
polation 1,'Il .  = 0,492. Daher ist 2 l s / L =  0,49.0,492 = 0,241. 
Da sich nach Tabelle I fiir die Silberbelegung Sr zu +0,169 
ergeben hatte, so folgt nach Formel (5) fur diese Platte: 

4'' -A = 0,169 - 0,241 = - 0,072. 
2 n  

Die Tabelle I1 ist von allgemeinem Nutzen fur alle Ver- 
suche, bei denen es auf die Dickenbestimmung einer auf Glas 
befindlichen Silberschicht ankomm t. Die Tabelle muss nur 
etwas geandert werden, wenn der Brechungsexponent der Glas- 
unterlage von 1,5 stark abweicht. In  welcher Weise dies zu 
geschehen hat und wie man sich fiir jeden speciellen Fall eine 
geeignete Tabelle berechnen kann, ist aus dem ,,theoretiwhen 
Theilii zu ersehen. 

Ich habe die Aussagen der Tabelle I1 in Wirklichkeit 
stets bestatigt gefunden, d. h. es ergaben sich zu jeder 



Phaseiziindervng des Lichtes. 61 1 

New ton’schen Farbe einer Jodsilberschicht die in der Tabelle 
angegebenen Werthe 6 r der relativen Fransenverschiebung. 
Specie11 konnte ich auch constatiren, dass, wenn man sich 
eine schwach keilfdrmige Jodsilberschicht herstellte, indem die 
Glasplatte im Versilberungsbade geeignet geneigt aufgestellt 
wurde, dann bei denjenigen Newton’schen Farben, welche den 
sogenannten empfindlichen Dicken entsprechen , die Fransen- 
verschiebung vie1 schneller mit der Dicke der Jodsilberschicht 
variirte, als bei den zwischenliegenden unempfindlichen Farben. 

In der angegebenen 
Weise wurde an mehreren Silberschichten die Phasenanderung 
durch Re0exion gemessen. Die Resultate sind in der Tab. III 
enthalten, in welcher auch die Dicke la der angewandten 
Silberschicht angeben ist. - Fur  die Schicht I trat die in 
$j 2 auf p. 602 beschriebene complicirtere Berechnungsmethode 
in Kraft, da bei dieser Silberschicht sich ihre Dicke merkbar 
in einem Sinne lings des Streifens A anderte, wilhrend bsi 
den iibrigen Platten mit den Mittelwerthen der Fransen- 
verschiebungeii 3’ T gerechiiet ist, urn A,, xu erhnlten. 

4. Die Resultate der Beobachtungen. 

T a b e l l e  111. 

Die Abweichungen fur A,, , welche die verschiedenen 
Silberschichten oder die verschiedenen Streifen derselben Silber- 
schicht vom Mittelwerth aufweisen , werden mehr durch Be- 
obachtungsfehler, besonders bei der Dickenbestimniung, ver- 

39 * 
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nrsacht sein , als durch wirklich verschiedeae physikalische 
Eigenschaften des Silbers , die 0 b e r  b e c k l) hinsichtlicb des 
electrischen Leitungsvermogens beim Silber gefunden hat. 
Denn durch das Poliren mit dem Lederlappen werden alle 
Silberschichten in stabile Modificationen iibergefiihrt sein, und 
daher konnte ich auch nicht eine Aenderung von A,, im Lsufe 
der Zeit (2-3 Tage) constatiren. - Geringe Beobachtnngs- 
fehler konnen schon ziemlich bedeutenden Einfluss auf das 
Resultat fiir A,, gewinnen, weil sich dasselbe als Differenz 
z w e b  Beobachtungen (der Dicke der Silberschicht und der 
relativen Streifenverschiebung) darstellt. Wenn z. B. bei der 
Silberschicht IQ, Streifen A, (mittlerer Streifen) die relative 
Fransenverschiebung 6 r an der Silberschicht etwas ZQ klein 
bestimmt ware, z. B. zu 0,159 anstatt 0,169, ferner die rela- 
tive Fransenrerschiebung an der Jodsilberschicht etwas zu 
gross gemessen wkre, z. B. zu 0,061 anstatt zu 0,051, so 
wiirde aus der Tabelle 11 die Dicke der Jodsilberschicht folgen 
zu: la = A .  0,496, die doppelte Dicke der Silberschicht daher 
zu 2 1, = A . 0,243, und folglich A,, - A , , / 2  n zu - 0,084 
anstatt, wie in der Tabelle 111 angegeben ist, zu - 0,071. 

Immerhin kann der Mittelwerth - 0,088 wohl bis auf 
etwa 5 Einheiten der dritten Decimale als sicher gelten. 

Es ist nun die Phasenbeschleunigung A,, an der Grenze 
Luft - Glas gleich n, wenn man sich des Fresnel’schen 
Lichtvectors bedient (electrische Kraft der electromagnetischen 
Lichttheorie), dagegen gleich Null, wenn man sich des Neu-  
mann’schen Lichtvectors bedient (magnetische Kraft). 

Baher folgt f u r  den Fresnel’schen Vector bet der Reflexion 
an Silber in Luf t  ezne Beschleunigung Ala vvn 0,412 Wellen- 
langen, f u r  den Neumann’schen Vector dagegen eine Verzogerung 
von 0,088 ~Wellenlangen. 

Die von anderen Beobachtern erhaltenen Zahlen stimmen 
mit diesen Angaben in roher Weise iiberein. Quincke,) fand 
in der Nahe senkrechter Incidenz (10-30°) eine Beschleunigung 
(des Fresnel’schen Vectors) von 0,3 bis 0,4 Wellenlangen, 

1) A. Oberbeck,  Wied. Ann. 46. p. 265; 47. 1). 353. 1892. 
2) 6). Quincke,  Pogg. Ann. 142. p. 192. 1872. 
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Glanl )  fur rothes Licht eine Veraogerung (des Neumann’- 
schen Vectors) von 0,109 Wellenlangen bei ZOO Einfallswinkel. 

B. Phasenanderung bei der Reflexion an der Grenre a l a s  - 

5 .  Die Methode war folgende: Eine Glesrohre wurde in 
eine sehr grosse Kugel so dunn ausgeblasen, dass sie im 
reflectirten weissen Lichte Newton’sche Farbeii hoher (6. und 7.) 
Ordnung zeigte oder nur urn ein Geringes dicker war. Im 
redectirten Nntriumlicht war die gaiize Kugel von unregel- 
massig gezackten , schwarzen Interferenzfransen durchzogen. 
E;s wurden Stellen auf der Kugel ausgesucht, an welchen die 
Interferenzfransen miiglichst gerade und aquidistant verliefen 
und an diesen Plattchen von etwa 1 cm2 Grosse ausgebrochen. 
Diese wurden auf einer Seite so dick versilbert, dass die 
Silberschicht nicht, oder nur sehr wenig durchsichtig war, und 
dann das Silber innerhalb eines schmalen, etwa 1 mm breiten 
Streifens A, der senkrecht zu den im Natriumlicht sichtbaren 
Interfemnzfransen verlief, durch Kratzen mit einem Messer 
wi&r entfernt. Dieses Kratzen musste sehr vorsichtig ge- 
scheben , weil dabei oft das dunne Glashautchen zerbrach. 
Wenn man es auf weiches Leder legt, so gelingt meist die 
Operation, ohne Spriiage im Glashautchen hervorzurufen. - 
Das so praparirte Glashautchen wurde dann mit der Glasseite 
dem Kathetometerfernrohr gegenubergestellt und wiederum 
nach der oben beschriehenen Methode die relative Fransen- 
verschiebung der bei Natriumbeleuchtung sichtbaren Interferenz- 
fransen gemessen, welche an den RBndern des Streifens A 
SprItnge machen. Dass das Glashautchen nicht ganz eben 
war, storte die Beobachtung nicht. 

Diese Methode ist der von Wernicke2)  und Wiener3)  
angewandten ahnlich, sie unterscheidet sich dadurch , dass 
homogenes Licht angewandt wurde und nicht weisses Licht, 
welches nach der Reflexion spectral zerlegt wirtl. Man erreicht 
dadurch den Vortheil, dass man frei ist von dem Einfluss der 
Dispersionserscheinungen, d. h. von der Abhangigkeit der dnrch 

in ass i v es 6 i I b er. 

1) P. G l a n ,  Wied. Ann. 7 .  p. 655. 1879. 
2) W. Wernicke,  Pogg. Ann. 169. p. 198. 1876. 
3) 0. Wiener ,  Wied. Ann. 31. p. 647. 1887. 
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Reflexion herbeigeftihrten Phaseniinderung von der Farbe des 
angewandten Lichtes. 

Diese Bestimmung der Phasenanderung A,, bei der Re- 
flexion an der Grenze Glas - Silber ist insofern bequemer und 
genauer, a19 die vorhin beschriebene Bestimmung der Phasen- 
iinderung A,,  bei der Reflexion an der Grenze Luft-Silber, 
als man nur eine Messung vorzunehmen nijthig hat, niimlich 
die relative Fransenverschiebung 6 T ,  wghrend man die Dicke 
der reflectirenden Silberschicht nicht zu messen braucht. 

Nennt man die Medien Luft, Glas, Silber, resp. Luft, 
Glas, Luft 1 , 0, 2,  resp. 1, 0,  1 , so treten nach denselben 
Ueberlegungen, wie sie oben im 5 1 angestellt sind, innerhalb 
des Streifens A Interferenzfransen auf bei einer Dicke 1, des 
Glaskeils, die sich ergibt aus: 

(7) A,, - (Ao1-272 - - = n ,  372, 5 n . .  . )  

2 ” )  1.0 

wobei A,, die Wellenliinge des Natriundichtes im Glase bedeutet 
(Ao = A :  no), ausserhalb des Streifens A treten dagegen Inter- 
ferenzfransen auf bei dicken 2,‘ des Glaskeils, welche sich er- 
geben am:  

AIO - ( A , , - 2 T -  - = 7 r ,  3 n ,  5 m . .  . 
(8) * 1.0 7 

Durch Subtraction beider Gleichungen (7)  und (8) ge- 
winnt man : 

(9) 

Nun ist auch hier wiederum I ,  = ~ r ,  lo’== E r’, falls E ein 
Proportionalifatsfactor und r , r’ die Mikrometereiiistellungen 
anf die Fransen innerhalb A und ausserhalb A bedeuten. 

Stellt man das Mikrometer auf zwei einanderf~lgende 
Fransen des Streifens A ein unrl iiennt den Zumachs der 
Mikrometerangaben D r ,  so nimmt die Dicke lo dabei urn 
4 1, zu, es ist also + A o  = E . B r .  Daher wird auch hier 

(9’) 
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falls 6 T die relative Fransenverschiebung bedeutet , und nach 
(9) ist: 

6 r  ist positiv zu rechnen, falls die Fransen innerhalb des 
Streifens A an diinneren Stellen des Glashautchens liegen, als 
die Fransen ausserhalb A .  

6 .  Der Sinn der Dickeniinderung des Glashiiutchens ist 
nicht so einfach zu constatiren, als der Sinn der Dicken- 
anderung eines zwischen zwei Flatten befindlichen Luftkeils, 
weil man nicht durch Druck mit dem Finger oder einer 
Schraube den Keilwinkel beim Glashautchen beliebig verandern 
kann. Es wurde deshalb folgender Weg eingeschlagen : 

Auf das Tischchen eines Spectrometers wurden zwei ver- 
ticale Spaltoffnungen aufgestellt, welche bei Beobachtung mit 
einem auf den verticalen Spalt eines Kollimaterrohres ein- 
gestellten Fernrohr eine Frauenhofer 'sche Beugungsfigur 
hervorriefen. Es wurde das Fadenkreuz des Fernrohres auf 
die mittelste Beugungsfranse eingestellt, und sodann das Glas- 
hautchen, welches im Streifen A den Durchgang des Lichtes 
gestattete, mit horizontal liegendem Streifen A vor oder hinter 
die beiden Beugungsspalten geschoben. Daclurch wurden die 
Beugungsfransen abgelenkt , und zwar nach derjenigen Seite 
(auch im Fernrohr gesehen), nach welcher das Glashautchen 
an Dicke zunimmt. Diese Seite wurde dann durch irgend ein 
Merkmal auf dem Hautchen selbst bezeichnet. 

7 .  Die Resultate der Beobachtungen. Ein Beispiel mag 
wiederum ein Bild von der Genauigkeit der Beobachtungen 
geben. Es haben r ,  T ~ ,  rU, r', B r  und Y r '  dieselben Be- 
deutungen wie in Tabelle I. Zur Berechnung der relativen 
Fransenverschiebung 6 T ist die bequemere Methode ein- 
geschlagen, indem Sr  als Quotient der beobachteten Mittel- 
werthe r'- r und 1) r ,  resp. D r' berechnet ist. Diese Methode 
fuhrt ja ,  wie oben (p. 605) constatirt ist, zu nahe denselben 
Resultaten, wie die strengere in Tabelle I eingeschlagene Be- 
rechnungsmethode. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

P. lirude. 

0,605 
1,026 
1,492 
1,941 
2,441 
2,920 
3,439 
3,955 
4,487 

Tabe l l e  IV, 
Silberschicht V'. 

1 0,421 ' 07133 0,466 
01180 0,449 
0117' 0,500 Oila3 0,479 
07t67 0,519 0,172 
0,160 2':; 0,150 

0,419 
0,458 
0,488 
0,495 
0,514 
07528 

- 
TO ___ ___ 

0,817 
1,250 
1,723 

2,745 
3,262 
3,806 
4,342 

2,211 

- 
ru 

0,970 
1,375 
1,817 
2,305 
2,162 
3,271 

____ 

3,784 
4,333 

0,893 
1,312 
1,770 
2,258 
2,753 
3,267 
3,795 
4,337 

1 I I -~ 

Mittel: 0,165 1 0,485 1 0,484 
6 r  = + 0,340. 

6 r  ist positiv, weil die Fransen innerhalb A nach der 
diinneren Saite der Glashaut abgelenkt waren gegenuber den 
Fransen ausserhalb A. 

In  der angegebenen Weise sind sieben verschiedene Silber- 
schichten untersucht. Auf jeder war ein Streifen A angebracht, 
nur die Schicht 111' enthielt deren vier. Die in Tabelle V 
aagegebene Zahl bei 111' bezieht sich auf den aus allen vier 
Streifen erhaltenen Mittelwerth 

Bei der Berechnnng des Mittelwerthes ist die Zahl der 
Schicht 111' mit dem vierfachen Gewicht eingefuhrt, weil sie 
vier beobschtete Streifen A enthielt, w5ihrend an den iibrigen 
Schichten nur ein Streifen A benutzt war. 

Die Uebereinstimmung der Zahlen der Tabelle ist in 
Anbetrach t der Herstellungsart des Glashautchens noch leidlich 
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gut zu nennen. Der Mittelwerth von Br mag etwa auf eine 
Einheit der zweiten Decirnale sicher sein. - Die Tabelle V 
lehrt, dass Br vom Fransenabstand D r ,  d. h. vom Keilwinkel 
des Glashiiutchens, nicht merkbar abhhngt. 

Da fur den F r e s n  el’schen Vector A,, = 0 ist, so ergibt sich, 
dass derselbe bei der Re@exion an der Grenze Glas- Silber eine 
Beschlmnipng A,, von 0,365 Wellenlangen 4 a h r t ,  der Neu- 
mann’sche Vector dagegen eine Beschleunigung VOR 0,865, odcl. 
- was dnsselbe ist - e im Perzogennrg vm 0,135 Wellen- 
langen, da fur ihn A,, = & n ist. 

8. Der Vergleich m‘t den Resultaten anderer Beobachter 
zeigt Folgendcs: W e r n i c k e  und W i e n e r  hsbeu eine diinne 
theilweise mit Silber belegte mas- resp. Glimmerplatte mit 
weissem Lichte beleuchtet und das reflectirte Licht spectral 
zerlegt. Das Spectrum zeigte sich von Interferenzfrailsen 
durchzogen, welche an der Qrenze der Silberbelegung einen 
Sprung machten. Nach W e r n i c k e  ist die relative Fransen- 
verschiebung etwa 0,25, und zwar sind die Interferenzfranzeri 
auf dem Silberbelag um diese Grosse gegen die Interferenz- 
fransen a d  den unbelegten Stellen nach dem blauen Ende 
des Spectrums zu verschoben. 

Wie nun die Formeln (7) und (8) lehren, ist, abgesehen 
von den Werthen A,,,  Aol ,  A,,,  nur der Werth des Quo- 
tienten I, : ?., , d. h. der Werth dez  Verhiiltnisses der Dicke 
der Glashsut zu der Wellenlange des angewandten Lichtes, 
maasegebend fiir die Lage einer Interferenzfranse. Bei der 
von mir benutzten Anordnung ist Z, variabel und A, constant, 
bei der von W e rn icke  und W i e n e r  benbtzten Anordnung 
ist umgekehrt 1, constant und 1, variabel. Da es aber nur 
auf den Quotienten l , : k 0  ankommt bei der Lage einer Inter- 
ferenzfianse, so erkennt man, dass eine Verschiebung derselben 
bei der Wernicke’schen Anordnung nach dem blauen Ende 
des Spectrums zu , d. h. nach kleinerem A,, zu,  entsprechen 
muss einer Verschiebung der Interferenzfranse bei m i n e r  An- 
ordnung nach den dickeren Stellen der Glashaut zu, d. h. nach 
grasseren I,. - Da wir nun (p. 615) d r  positiv gerechnet 
haben , wenn die Interferenzfransen a d  dem Silberbelag an 
dickeren Stellen der Glashaut liegen, als die Fransen inner- 
halb des silberfreien Streifens A ,  so werden wir dement- 
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sprechend die von W e r  n icke gefundene relative Fransen- 
verschiebung positiv nennen miissen, da die Fransen des 
Silberbelags nach dem hlauen Ende zu gegen die Fransen 
der unbelegten Stellen verschoben sind. 

Das Resultat Wernicke’s  stimmt also qualitativ mit 
dem von mir gefundenen 6 r  = + 0,365, sein Werth ist aller- 
dings numerisch kleiner ; vielleicht kann dies dadurch veranlasst 
sein, dass, wie W e r n  icke  angibt, seine Silberschichten durch- 
sichtig waren, und daher, falls sie hinreichend diinn gewesen 
sind, noch nicht die Eigenschaften massiven Silbers besassen. 
Xach W i e n e r  sind die Interferenzfransen eines mit dickem 
Silber belegten Glimmerblattchens urn im Mittel 0,65 Fransen- 
breiten gegen die Fransen der unbelegten Stellen verschoben 
und zwar nach dem rothen Ende des Spectrums zu. Sie sind 
also um 0,35 Fransenbreite nach dem blauen Ende des 
Spectrums verschoben, es wiirde also nach W i e n e r  6 r  = + 0,35 
sein. Diese Zahl stimmt sehr gut mit dem von mir erhalte- 
nem Werthe ; es ist allerdings zu berucksichtigen, dass beide 
Werthe (der Wiener’sche und der meinige) deshalb nicht direct 
vergleichbar sind, weil W ien  er Glimmer verwendett?, wahrend 
ich Glas benutzte (no = 1,50). Aus der unten im theoretischen 
Theile mitgetheilten Formel (41) ergibt sich, dass der hier- 
durch hervorgebrachte Unterschied in 6 1’ nicht sehr gross 
sein kann. Nach der Theorie folgt namlich fiir Glas-Silber 
6 r  = + 0,377. fur Glimmer-Silber, wenn man als mittleren 
Rrechungsexponenten des Glimmers fur Natriumlicht die Zahl 
1,57 annimmt, Sr = + 0,371; also miisste in der That bei 
der Reflexion im Glimmer an Silber Sr. etwas kleiner sein, 
als bei der Reflexion in Glas an Silber. 

9. Eine Untersuchung auf OberfEiichenschichten zwischen dem 
Silber und dem Glase wurde in der Weise vorgenommen, 
dass an drei gleichseitigen Glasprismen je  eine Seite ver- 
silbert wurde und dann die Reflexionsparameter bei dem Xin- 
fallswinkel 60° an der Grenze Glas- Silber ermittelt wurden 
fur Natriumlicht, welches linear unter dem Azimuth 45O gegen 
die Einfallsebene polarisirt, war. - Die Reflexionsyarameter 
(Azimuth I/J der wiederhergestellten Polarisation und relative 
Phasenanderung d der senkrecht und der parallel zur Ein- 
fallsebene polarisirten Componente des reflectirten Lichtes) 
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miissen sich fur die Grenze Glas - Silber berechnen lassen aus 
den Werthen, welche an der Grenze Luft - Silber beobachtet 
merden, falls storende Oberflachenschichten fehlen. Die Existenz 
derselben kann man also priifen, indem man zunachst die 
Mexionsparameter fiir Luft - Silber an moglichst reiner 
Silberoberflache beobachtet , dann daraus die Reflexionspara- 
meter fdr die Grenze Glas-Silber berechnet, und dieses Re- 
sultat mit den beobachteten Werthen der letzteren vergleicht. 
Besonders muss das Vorhandensein einer Oberflachenschicht 
den Werth von A beeinflussen. l) 

Besonders bequem ist nun die Berechnung der Grosse 
S =  s iny tgsp . tg+P ,  

wo rp den Einfallswinkel bezeichnet und P eine Hiilfsgrosse 
ist; welche definirt ist durch : 

cog P = cos Asin 2 y ,  
wobei y und A die Reflexionsparameter sind. Die Grosse 6 
muss namlich a) vom Einfallswinkel unabhangig und umgekehrt 
proportional dem Brechungsexponenten desjenigen Mediums 
sein, in welchem das Licht einfallt, nm dsnn am Metal1 re- 
flectirt zu werden. 

Es ergab sich nun an den Riickflachen der Silber- 
belegungen der Prismen, nachdem sie mit einem reinen Leder- 
lappen polirt waren, in Luft fur y = 70° im Mittel: 

Dieses sind auch nahezu die Werthe der Reflexionsparameter, 
welche ein rein geschmirgelter und polirter Silberspiegel in 
Luft fur sp = 70° besitzt. s, Auf der Glasseite der Silber- 
belegung erhielt ich bei cp = 60° folgende Werthe der Reflexions- 
parameter A’ und 2 y’ : 

Tabe l l e  VI. 

A = z - 69’6‘, 2 y = 85’58‘, d. h. S = 3,74. 

- 
Prisma) n 1 1 1 2 y r ’ i  S ’  s:  s’ 

Nr. 17 2 1 1 n - - 62’39‘ 61’54’ I sm 
1 )  3 1,524 TZ - 61’51’ 83O20’ 2,48 

1) Vgl. 1’. Drude,  Wied. Ann. 59. p. 468, 1890. 
2) Vgl. 1’. D r u d e ,  Wied. Ann. 56. p. 544. 547. 1869. 
3) P. D r u d e ,  Wied. Ann. 39. p. 513. 1890. 



6 20 P, Drudt. 

bedeutet n den Brechungsexponenten der Glasprismen. 
Da dieser in der That nahezu gleich ist dem Verhaltniss S: S, 
wo S sich bezieht auf die Reflexion in Luft an Silber, S' auf 
die &flexion in Glas an Silber, so ist zu schliessen, dass 
merkbare Oberfliichenschichten nicht zwischen dem Glase und 
der $ilberbelegung vorhanden gewesen sind. 

Dieses Resultat ist von Wichtigkeit, weil von Voigt  1) 

die Wirkung storender Oberflachenschichten vermuthungsweise 
herangezogen ist um einen Widerspruch zwischen gewissen 
Beobachtungen Wiener ' s  und der Theorie zu erklaren. 

Ich werde unten im ,,theoretischen Theil" diesen Wider- 
sprnch naher besprechen; jedenfalls geht aus den soeben mit- 
getheilten Untersuchungen hervor tlass man eine Erkliirung 
nicht auf die Wirkung von so dicken Oberflachenschichten 
basiren darf, wie sie Voig t vermuthet Wellenlange dick), 
da diese die Reflexionsparameter des Silbers im Glase in er- 
heblicher Weise andern uiid die in der Tabelle V I  erwiesene 
Gesetzmassigkeit storen miissten. 

C. Phaeengnderung b e i  der R e f l e s i o n  a n  der Grenze  Luft - 

10. Es ist ohne weiteres klar, dass die Phasenhdernng, 
welche das Licht bei der Reflexion an einer auf Qlas liegenden 
Silberschicht erlcidet , denselben Werth annehmcn muss, wie 
die durch Reflexion am Glase herbeigefuhrte Phasenanderung, 
wenn die Silberschicht sehr dunn - sagen wir: unendlich 
dunn - ist. Es erhebt sich nun die Frage: In  welcher Weise 
variirt die durch Reflexion an eiiier Silberschicht herbei- 
gefihrte Phaseniinderung , wenn die Dicke der Schicht all- 
miihlich von Null an bis zu grosseren Werthen wachst, speciell: 
geht die Phasenanderung bei der Dicke Sull auf dem kiirzesten 
Wege, d. h. nur durch daxwischenliegende Werthe, in die 
Phasenanderung an massiven Schichten iiber oder ilicht? - 
Von vornherein, aus irgend welchen PlausibilitOtsgriinden, kann 
man keine Beantwortung dieser Frage geben. Es erscheint 
vielleicht plausibeler, sie mit ,, jacc zu beant.worten, doch werden 
wir unten im ,,theoretischen Theil" sehen, dass gerade Ueber- 

dannes  Si lber.  

1) W. V o i g t ,  Wied. Ann. 36. p. 97. 1888. 
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leguogsgrunde , namlich die Theorie, die Frage mit ,,nein" 
beantwortet. 

Jedoch so11 zunachst besprochen werden, was die Er- 
fahrung hieruber lehrt. 

Ich habe zwei sehr diinne Silberschichten nach derselben 
Methode untersucht, wie sie unter A. $6 1-4 beschrieben ist. 
Es nnterblieb nur die Politur rnit dem Lederlappen, da die 
Schichten dadurch zu stark verletzt wnrden. 

Eine solche Silberschicht ergab eine relative Fransen- 
verschiebung von 6 r  = + 0,0371. - Als eiu in Jodsilber ver- 
wandelt wurde, zeigte sie im re0ectirten weissen Lichte Farben 
der ersten Newton'schen Ordnung. Im reflectirten Natriumlichte 
ergab sie eine relative Fransenverschiebung von 6 r = + 0,297. 
Nach Tabelle II betrug also die Dicke I,' der Jodsilberschicht 
la'= 0,182 . A  , daher die doppelte Dicke der Silberschicht 
2 1, = 0,089 . I (d. h. la = 26,3 . mm). 

At* - A~~ = - 0,052, 

Nach Formel (5) berechnet wiirde daher folgen : 

2 n  

d. h. kleiner, als fib- massives Silber. 
Fur eine andere Silberschicht, deren Dicke zu 28 . lodG mm 

bestimmt wurde, ergab sich an der Silberschicht 6 r = + 0,005, 
d. h. 

4 2  - 4, - -- -- - - 0,090, 

also etwa ebenso gross, sls an maseivem Silber. - An einer 
sehr diinnen &Ale (1, =i 12.10-6mm) betrug S r  = + 0,04 fiir 
Silber, dagegeq nach Vemandlung in Jodsilber 6 r = + 0,205. 
Daraus berechnet sicb A,, - A,, zu Null. - Es ist sehr 
schwer, f ir  sehr dllnpe Biiberschichten auch bei denselben 
Dicken cbnstante Z a h h  zu bekommen, wie auch W i e n e r  1. c. 
p. 643 angibt. 

Ich habe daher bei anderen Versuchen n m  anf den Sinn 
der relativen Franeenverschiebung 6 r an der Silberschicht 
geachtet: Die Glasplatte wurde Bchief in das Silherbad ein- 
getauoht , sodass nach dem Heriutmehmen eine keiLformige 
Silberschicht sich gebildet hatte , deren Dicke allmahlich von 
Null bii zu demjenigen Werthe etwa zunahm, wie sie die in 
Tabelle I11 angcfuhrten Silberschichten besassen. lnnerhalb 

2 n  
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eines Streifens A ,  der senkrecht zur Keilkante der Silber- 
schicht verlief, wurde das Silber fortgewischt und eine Glas- 
platte in der oben beschriebenen Weise dariibergelegt. - 
Die Plattencoinbination zeigte an den verschiedenen Stellen des 
Streifens A eine verschiedene relative Fransenverschiebung S r, 
was zu erwarten war, dn die Silberdicke nicht constant war. 
Es erwies sich S r  bestandig als positiv, d. h. die Interferenz- 
fransen innerhalb A lagen iiberall nach diinneren Stellen des 
Luftkeils zu, als die Interferenzfransen ausserhalb A.  - Fur  
sehr geringe Silberdicken war die relative Fransenverschiebung Sr 
naturlich sehr gering, es konnte aber deutlich constatirt wer- 
den, dass an gewissen Stellen der Platte, wo Sr positiv, aber 
sehr klein, z. B. kleiner als + U,02 war, doch schoii ein 
Silberbelag von gewisser Dicke vorhanden war. Denn wenn 
die Platte mit Jod behanjelt wurde, so trat an denelben 
Stelle eine weit grossere , gut messbare positive Fransen- 
verschiebung br  auf, die oft den filnffachen Betrag von dem 
an der Silberschicht beobachteten Werthe Sr besass. Es war 
also deutlich cine Jodreaction vorhanden. Diese dunne Jod- 
silberschicht sass meist so fest, dass sie kaum durch Reiben 
niit einem trockenen Tuche zu entfernen war , waihrend bei 
der urspriinglichen, sehr diinnen Silberschicht dies meist leicht 
gelang. 

Das von mir erhaltene Resultat, dass' S r bestandig positiv 
ist (wenn die Silberdicke nicht zu gross wird), weicht ab von dem 
Resultat Wiener ' s ,  der (1. c. p. 642) fur 2,=35. 10-6 mm 6 r  
zu Null angibt und fur la = 29.10-6 mm S r  negativ zu -0,07. 
Wilhrend also meine Versuche die oben p. 620 aufgeworfene 
Frage in bejahendem Sinne beantworten, wiirden die Wiene r  '- 
schen Versuchen die entgegengesetzte Antwort geben. Diese 
Abweichung kann durch eine Verschiedenheit der physikalischen 
Eigenschaften der dllnnen, in beiden Fallen benutzten Silber- 
schichten erklart werden (Wiener  stellte dieselben meist durch 
Zerstauben einer Silberkathode her). In  welcher Weise sich 
eine solche Erklarung aussprechen wiirde, sol1 unten im 
,,theoretischen Theil" eriirtert werden. 
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D. Phaseutinderung bei  der  Rcf lex ion a n  der Grenze  G l a s  - 

11. In  der unter B. 89 5-7 beschriebenen Weise habe 
ich die Abhangigkeit der relativen Fransenverschiebung 6 T 

von der Dicke der Silberbelegung der Glashaut untersucht. 
Dieselbe variirte von Null bis zu solchen Dicken, in denen 
das Silber kaum noch Licht hindurchliess. 

Es ergab sich fur alle (vier) untersuchten Qlashaute, dass 
von sehr kleinen Dicken des Silberbelags an, wo d T gleich 
Null war, 3 T zuniichst negativ wurde, d. h. die Fransen auf 
den belegten Stellen an diinneren Stellen der Glashaut lagen, 
als auf dem unbelegten Streifen A. - In diesem Sinne nahm 
der absolute Betrag von 6r bestandig zu, uberschritt den 
Werth - bis dass er an dickeren Stellen des Silberbelags 
etwa den Werth - z/3 erreichte, was 
gleichbedeutend mit + 1/3 ist, d. h. 
dem Werthe, welcher an massiven 
Silberschichten constatirt ist, wie oben 
unter B. beschrieben ist. Der Sinn, 
in welchem die Dicke der Glashaut 
zunahm, ist nach der oben im 5 6 be- 
schriebenen Methode constatirt. - 
Das Bild, welches eine Glashaut rnit ruckwartigem, keilformigen 
Silberbelag zeigte, ist in Fig. 3 verdeutlicht. 

Dieses Resultat steht im Einklange mit dem von W i e n e r  
erhaltenen, nach dem bei einem Glimmerstmuck, welches mit 
einem keilformigen Silberbelag versehen ist , die Interferenz- 
fransen, welche bei spectraler Zerlegung des reflectiden weissen 
Lichtes sichtbar werden, mit wachsender Dicke des Belags 
sich immer mehr nach dem rothen Ende des Spectrums zu 
verschieben, bis dass die Fransen der dickbelegten Stellen um 
a/3 Streifenbreite in diesem Sinne gegen die Fransen der un- 
belegten Stellen verschoben sind, was dasselbe bedeutet , als 
dass erstere Fransen gegen letztere um 1/3 nach dem blauen 
Ende des Spectrums zu verschoben waren, in welcher Fassung 
das Resultat far massiven Silberbelag oben auf p. 618 aus- 
gesprochen ist. 

Das Charakteristische dieses Verhaltens wird auch dadurch 

diinnes Silber.  

Fig. 3. 

t 
Gzas 
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gekennzeichnet , dass fiir gewisse Dicken des Silberbelags der 
Werth 'la f ~ r  die relative Fransenverschiebung 6 r eintritt, 
dass also der Werth von S r  nicht auf dem kurzesten Wege 
vom Werthe Null, den er fur verschwindende Dicke des Silber- 
belags besitzt, in denjenigen Werth (+ ' Is )  ubergeht, welchen 
Sr  fur massiven Silberbelag aufweist. 

W e rn icke  iet zu dem entgegengesetzten Resultat gelangt, 
nach dem fUr keine Dicke des Silberbelags der Werth vor- 
kommt. 

Wir werden im ,,theoretischen Theil" sehen, dass von 
vornherein dieses Resultat Wernicke ' s  eher au erwarten ge- 
wesen ware, als das entgegenstehende. - Ich habe es aber, 
wie gesagt, in keinem Falle bestatigt gefunden. 

(Fortaetzung folgt.) 




